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Von der Seerose lernen

Eine gute Möglichkeit im Mentoringgespräch bietet die Arbeit mit Bildern und 
Metaphern zum Beispiel aus der Natur. So hat Jesus viele Beispiele aus der 
Natur genommen:

„An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis...“ Matth.24,32
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben...“ Joh.15,5
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt...“Joh.12,24
„Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen...“ Matth.6,28

Und damit sind wir schon bei der Seerose:
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„Diese Wasserpflanzen bilden langgestreckte oder knollenförmige Rhizome 
aus, mit denen sie im Schlamm von Flüssen, Teichen, Seen und anderen 
Gewässern verankert sind. 

Bei den meisten Seerosen-Arten liegt Heterophyllie vor. Es werden zwei Typen 
von wechselständig und schraubig angeordneten Laubblättern ausgebildet: 
Schwimmblätter und Unterwasserblätter. Die einfachen Laubblätter sind lang 
gestielt. Die Blattspreite ist oft schildförmig (peltat), herzförmig oder pfeilförmig. 
Der Blattrand ist glatt oder gezähnt. Nebenblätter sind vorhanden oder fehlen.“

Man kann die Seerose in drei Abschnitte einteilen. 

Der erste Teil mit den Blättern und der Blüte schwimmt auf dem Wasser.

Der zweite Teil besteht aus dem Stängel.

Der dritte Teil sind die Wurzeln.

Vor einiger Zeit habe ich das Modell der Seerose einmal genommen und es 
unter der Überschrift „Wachstumsgrenzen und Wachstumschancen in der 
eigenen Identität“ in einem Team besprochen. Folgendes Schaubild ist dabei 
entstanden:
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https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenbl%C3%A4tter
https://de.wikipedia.org/wiki/Blattspreite
https://de.wikipedia.org/wiki/Blatt_(Pflanze)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heterophyllie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(Botanik)
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Als ich mit dem Team gearbeitet habe, habe ich noch Bibelstellen dazu 
gefügt, die für das Team relevant waren und in welchem Bereich es 
besonders um Verhalten, Haltungen und Werte, Normen und frühe 
Prägungen geht.

Das Seerosenmodell habe ich dem Buch „Ein Praxisbuch für die Arbeit in und
mit Teams“ von Manfred Gellert und Claus Nowak entnommen.
Detailliert gehen sie folgendermaßen auf die einzelnen Bereiche der Seerose 
ein (s.auch oben):

Zum Seerosenblatt:

„ Das Seerosenblatt, das oberhalb der Wasseroberfläche liegt und damit sichtbar ist,
entspricht dem konkreten beobachtbaren Verhalten. Das Blatt kann sich auf der 
Wasseroberfläche in verschiedene Richtungen bewegen, was der Tatsache entspricht,
dass Verhalten veränderbar ist. Die Beweglichkeit wird allerdings von den unter der 
Oberfläche befindlichen Pflanzenteilen eingeschränkt: So wird auch das menschliche 
Verhalten von nicht ohne weiteres erkennbaren Einflussfaktoren gesteuert. Das 
beobachtbare Verhalten von Menschen ist deshalb stets die erste Feedbackebene.“ 

Zum Seerosenstängel:

„Der Stängel der Seerose symbolisiert die Haltungen und Einstellungen eines 
Menschen. Das können beispielsweise Motivation, Teamgeist, Freude an der Arbeit 
und Akzeptanz Anderer sein, aber auch Misstrauen, Opportunismus, Skepsis und 
Konkurrenzgefühle. Hierhin gehören auch die unterschiedlichen Vorurteilssysteme.
Auch der Stängel hat eine beschränkte Drift im Wasser, doch ist er über die Wurzel 
fest im Seeboden verankert. Das Heißt: Haltungen und Einstellungen können in 
gewissem Maße Variieren, wenn auch in weit geringerem Ausmaß als das Verhalten. 
Haltungen und Einstellungen liegen bereits unter der Oberfläche und sind für 
Außenstehende weniger offensichtlich. Es bedarf eines genaueren Hinsehens, um die 
hinter einem bestimmten Verhalten liegenden Einstellungen erkennen zu können. 
Werden Haltungen und Einstellungen konfrontiert, geht das stärker „unter die Haut“. 
Man fördert damit etwas zutage, das unter der Oberfläche liegt und bisweilen von 
den Betreffenden bewusst verdeckt gehalten wird. Heimliche Ressentiments und 
Vorbehalte werden oft von Menschen nicht geäußert, sondern mit angepasstem 
verhalten überdeckt. Das Wasser ist sozusagen eingetrübt. Diesbezüglich eine 
Klärung herbeizuführen, ist sehr wohl Aufgabe von Teamentwicklung. Veränderungen 
in diesem Bereich lassen sich aber nicht schnell, das heißt nicht durch einfache 
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Vereinbarungen erreichen. So gelingt es nur äußerst selten, tragfähige 
Vereinbarungen über gegenseitige Akzeptanz oder bestimmte Empfindungen zu 
treffen. Veränderungen sind hier am ehesten über konkrete Erfahrungen oder 
überzeugende Modelle zu erreichen.“

Zur Wurzel:

„Die Wurzel der Seerose ist fest im Grund verankert. Sie verändert ihren Standort 
nicht, doch sind durchaus unterirdische Wachstumsprozesse möglich. Die Wurzel 
repräsentiert den Bereich der werte, Normen und frühen Prägungen. Dazu zählen 
beispielsweise Lebensbejahung, Religiosität, Gewaltfreiheit, Zivilcourage, 
Selbstlosigkeit, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit oder Grundvertrauen, aber auch 
Lebens – und Verlustängste, Autoritätshörigkeit, Konfliktscheu oder 
Gewaltbereitschaft. Kurz: Hier befindet sich das ganze Spektrum der tief in der 
Persönlichkeit verankerten Selbst – und Wertekonzepte. Zwei für die Teamarbeit und
generell für die Beziehung zu anderen Menschen besonders wichtige 
Verhaltenskomplexe „wurzeln“ in dieser Ebene: das Zuwendungs- und 
Konfliktverhalten. Wie wir positive und negative Zuwendung annehmen und 
weitergeben und welche Verhaltensweisen und Strategien wir in Konfliktsituationen 
wählen, hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir als Kinder Zuwendungs- und 
Konfliktsituationen als unmittelbar Beteiligte erlebt bzw. erlitten haben. Unsere 
Eltern oder andere Autoritätspersonen haben uns bestimmte Modelle vorgelebt, und 
wir haben daraus – bereits in jungen Jahren – Schlussfolgerungen für unseren Umgang
mit anderen Menschen gezogen.
Veränderungen in diesem fest verankerten Bereich sind dementsprechend schwer zu 
bewirken. Auch hier helfen gute Erfahrungen und glaubwürdige Modelle und darüber 
hinaus die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Bisweilen 
bewirken auch Lebenskrisen Wachstumsprozesse in diesem Bereich.“

(Gellert, Manfred, Nowak Claus, „Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams“, S.187ff.)

Im Mentoring ist es also wichtig zu wissen, in welchem Bereich befindest du 
dich mit deinem Mentee und welche Möglichkeiten hast du mit ihm darin zu 
arbeiten.
Wenn es eher um Verhaltensänderung geht dann befindest du dich eben im 
Bereich des Seerosenblattes. Wenn es um Einstellungen und Haltungen 
geht, befindest du dich bereits unterhalb der Wasseroberfläche und wenn es 
um verwurzelte Überzeugungen und Verhaltensmuster geht bist du im 
Wurzelbereich und da ist Mentoring oft an einer Grenze.
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Alle Bereiche werden im Mentoring vorkommen, aber nicht alle können im 
Mentoring adäquat bearbeitet werden.

Übung:

1. Skizziere auf einem DinA4 Blatt eine Seerose.

2. Nimm dir 10 Min. Zeit für folgende Fragen:

    Welche Werte, Normen frühe Prägungen sind in dir verwurzelt
    und tragen dein Leben bis heute?

    Welche Haltungen und Einstellungen gehören zu dir ?
    Welche Haltungen und Einstellungen begegnen dir?
    Wie unterstützen sie dich, wie blockieren sie dich?

    Wo würdest du dich gerne weiterentwickeln und wer oder was kann dich
    wie dabei unterstützen?

3. Dann komm in deiner Kleingruppe darüber 30 Min. ins Gespräch.

Wie kannst du mit dem Seerosenmodell im Mentoring noch 
arbeiten? Du nutzt es zum Beispiel

1. zu Beginn einer Mentoringbeziehung

Du malst auf einer Flipchart, oder auf einem Bogen Papier die 
Seerose auf und erklärst die einzelnen Bereiche. Dann fragst du 
deinen Mentee welche Themen er mitgebracht hat und wo er mit dir
hinschauen möchte

2. zur Erklärung von Möglichkeiten und Grenzen von Mentoring

Du nutzt das Modell um zu erklären wo der Schwerpunkt von 
Mentoring liegt und das es im Wurzelbereich auch Grenzen für 
Mentoring gibt, die nicht dort, sondern nur in der Therapie 
bearbeitet werden können.
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3. um deinen Mentee sensibel zu machen für die Grenzen, die
    der andere hat

Es ist immer leichter über das Verhalten ins Gespräch zu kommen. 
Dein Mentee kann die Ebene des Verhaltens beim anderen 
ansprechen. Schwieriger wird es schon über Einstellungen und 
Haltungen ins Gespräch zu kommen und wenn es um den 
Wurzelbereich geht hat dein Mentee weder die Macht, noch die 
Möglichkeit hier etwas zu verändern. Es kann dann wichtig sein 
deinen Mentee zu ermutigen sich mit dem Anderssein des Anderen 
auszusöhnen.

4. zur Vermeidung von Allmachtsphantasien

Beratung, Mentoring, Seelsorge, oder Coaching können schnell den
Eindruck vermitteln hier gibt es für alles und jedes und jeden eine 
gute Lösung. Da auf Grenzen hinzuweisen kann für beide Seiten 
sehr wertvoll sein. Die Mentorin/ der Mentor nehmen Grenzen wahr 
und lernen sie zu akzeptieren und auch dem Mentee kann es so 
vermittelt werden. Mentoring hat oft auch etwas von einer 
gemeinsamen Suchbewegung.

5. zum Tandemmentoring

Wenn Mentoring auf einer guten gegenseitigen Vertrauensbasis 
durchgeführt wird, die durchaus freundschaftlichen Charakter 
angenommen hat, könnt ihr beide über eure „Seerosen“ und was zu
eurer Geschichte gehört hat und was ihr daraus gelernt habt ins 
Gespräch kommen.
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6. zum Ende einer Mentoringbeziehung

Du malst auf einer Flipchart, oder auf einem Bogen Papier die 
Seerose auf und fragst deinen Mentee wie er den 
Mentoringprozess erlebt hat und welche Auswirkungen er auf die 
unterschiedlichen Bereiche hatte. Du schilderst ihm aber auch was 
du für die einzelnen Bereiche bei ihm wahrgenommen hast und 
würdigst seine Entwicklungsschritte.

Literaturhinweis

Gellert,Manfred, Nowak,Claus, „Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit 
Teams“, Limmer Verlag, Meezen 2010

Noch einige Hinweise zum cMn:

Das Christliche Mentoring Netzwerk e.V. (cMn) ist die Plattform für Mentoringangebote 
in verschiedenen Lebens- und Arbeitsfeldern von Christen (z.B. Schülermentoring, 
Hochschulmentoring, Mentoring für Gemeinden, Mentoring in Werken und Verbänden, …).

Als Netzwerk will das cMn bewusst miteinander verbinden und Zusammenarbeit fördern – 
über die Grenzen von Denominationen, Verbänden und theologischen Richtungen hinaus.

Wir suchen

als Mentorinnnen und Mentoren Christen, die sich verantwortlich im 
Reich Gottes einbringen.

• Du hast ein offenes Herz und offene Ohren für die Lebens- und Leitungssituation 
anderer. 

• Du bist in der Lage zuzuhören und willst verstehen, bevor du redest. 
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• Du bist in der Lage offenherzig auch heikle Lebens-, Glaubens- und Leitungsfragen 
zu thematisieren und ehrliche Einblicke ins eigene Leben zu gewähren. 

• Du kannst bei einem klaren geistlichen Profil andere Meinungen und theologische 
Auffassungen stehen lassen. 

• Du bist bereit, dir zuverlässig die Zeit für 2–4 Treffen pro Jahr mit einem Mentee zu 
nehmen. 

http://www.c-mentoring.net/
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